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1. Die Umkehmng 
der Ventilwirkung in EntladwngsrShren; 

von Ed. Hagenbach. 

I n  zwei Abhandlungen hat Hr. G u s t a v  W i e d e m a n n  
den Durchgang der Electricitat durch Gase behandelt l); dabei 
hat  er die von der Natur und dem Druck des Gases, von der 
Beschaffenheit der Electricitatsquelle, von der Grosse , dem 
Abstand und dem Stoff der Electroden abhiingigen Erschei- 
nungen nach den verschiedenen Seiten genau studirt, die 
Gesetzmassigkeit des Vorganges ermittelt und theoretische Be- 
trachtungen zur Erklarung aufgestellt. Diese Untersuchungen 
sind seither von mannichfachen Forschern erweitert und er- 
giinzt worden und haben in neuerer Zeit ganz besonders die 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen, seitdem die Entdeckung 
der X-Strahlen das Interease fur die bei starken Verdunnungen 
auftretenden Erscheinungen gesteigert und neue Mittel zur 
Forschung geliefert hat. 

Schon vor einigen Jahren angestellte Versuche, bei denen 
,die Ventilwirkungen in Entladungsrohren zur Trennung ent- 
gegengesetzt gerichteter Entladungsstrome verwendet wurden, 
sowie auffallende Erscheinungen beim Photographiren mit 
X-Strahlen liessen mich vermuthen, dass eine Umkehrung der 
Ventilwirkung bei sehr niedrigen Drucken eintrete. Ich stellte 
deshalb gemeinsam mit Hrn. Dr. H. Vei l lon  einige Versuche 
nsch dieser Richtung an, uber deren Resultate ich in der 

1) G. Wiedemann uud R. Riihlmann, Sitzungsber. d. Stichs. 
Gesellsch. d. Wissensch. Oct. 1871 und Pogg. Ann. 145. p. 235 u. 364. 
1872; G. Wiedemanii ,  Sitzungsber. d. Stichs. Gesellsch. d. Wiseensch. 
Fcbr. 1876 und Pogg. Ann. 158. p. 35 u. 252. 1876. 
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Versammlung Schweizerischer Naturforscher in Zurich l) und 
Deutscher Naturforscher in Frankfurt z, Mittheilung machte. 

Bei diesen Versuchen wurde der Strom eines Inductoriums 
das eine Ma1 von Flache zu Spitze und das andere Ma1 von 
Spitze zu Flache durch die Entladungsrohre gesandt und aus 
der Ablenkung im Galvanometer auf die entsprechende Strom- 
etarke geschlossen. Die Umkehrung der Ventilwirkung trat  bei 
einem Druck in der Entladungsrohre von 0,13 mm ein, d. h. 
bei einem Druck uber dieser Grosse ging bei gleichem Gang 
des Indnctoriums der starkere Strom von Spitze zu Flache, 
bei einem Druck unter der genannten Grosse aber von Flache 
zu Spitze; der Unterschied war sehr deutlich ausgesprochen. 

Bei diesen Versuchen 
P V war der Vorgang dadurch 

verwickelt, dass der hochge- 
spannte Oeffnungsstrom und 
der entgegengesetztgerichtete 

G % niedergespannteschliessungs- 
I 

0 strom abwechslungsweise 
wiederholt der Entladungs- 
rohre zugefuhrt wurden; auch 

, -  arbeiten alle Interruptoren 
unregelmlssig, man erhalt 

deshalb keine constante ruhige Einstellung im Galvanometer und 
muss aus den Schwankungen eine Mittelzahl der Ablenkung 
abschatzen und daraus die Stromstarke ermitteln. 

Um Resultate zu erhalten, die von den mit dieser Beob- 
achtungsmethode zusammenhangenden Unsicherheiten befreit. 
sind, habe ich mit Hrn. Dr. H. Vei l lon  weitere Untersuchungs- 
seihen angestellt und dazu die Anordnungen getroffen, welche 
die beistehende schematische Zeichnung verdeutlicht. 

Von den Electroden des Inductoriums 1 gehen Leitungen 
zu den Quecksilbernapfen a und c ,  diese konnen durch um- 
legbnre Drahte entweder auf dem Wege der ausgezogenen 
oder auf dem Wege der punktirten Linien mit den Queck- 

C 

1) Ed. H a g e n b a c h ,  Verhandl. d. Schweiz. Naturf. Gesellsch. in 
Zurich p. 63. 1896 und Archives des sc. phys. et nat. (4) 2. p. 519. 1896. 

2) Ed. Hagenbach,  Verhandl. d. Gesellsch. Deutecher Naturf. zu. 
Frankfurt a/M., Sept. 1896. 11. Theil. 1. Hiilfte. p. 72. 
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silbernapfen d und b verbunden werden. Im ersten Falle, 
den wir Spitzenstellung nennen , gelit der Inductionsstrom, 
welcher der Oeffnung des primaren Stromes entspricht, in der 
Entladungsrohre von Spitze zu Flache, im zweiten Falle, den 
wir Flachenstellung nennen, von Flache zu Spitze. 

Fu r  jede Beobachtung wurde der primare Strom nur ein- 
ma1 unterbrochen ; wir benutzten dazu einen Quecksilberunter- 
brecher, bei dem ein Platinstift aus dem mit Alkohol uber- 
deckten Quecksilber herausgezogen wurde. Da die Unter- 
brechung mit der Hand keine hinlihgliche Gleichmassigkeit 
fur die Inductionsstrome gab, wurde die Unterbrechung durch 
ein Gewicht bewirkt, das von 1,65 m Hohe auf einen Hebel 
fiel, an welchem der Platinstift befestigt war. 

Die Quantitat der Electricitat des Inductionsstromes wurde 
mit einem in die Leitung eingeschlossenen ballistischen Galvano- 
meter gemessen ; die Aichung desselben ergab, dass einem Theil- 
strich der Scale 11, l  Mikroconlomb entsprachen. Die Entfernung 
des Inductoriums vom Galvanometer betrug 19,5 m, wodurch jede 
directe Einwirkung auf die Ablenkung desMagnets vermieden war. 

Eine besondere Aufmerksamkeit war auf die gute Iso- 
lirung der Drahtleitungen , der Galvanometerspulen und der 
Quecksilbernapfe verwendet worden. 

Die Entladungsrohre war einerseits mit einer K a h l b  aum’- 
schen Quecksilberpumpe P und andererseits mit einem Volumino- 
meter V zur Bestimmung des in der Entladungsrohre vorhan- 
denen Druckes verbunden; diese beiden Apparate und die 
Entladungsrohren waren von K a r l  C r a m e r  in Freiburg i. B. 
hergestellt. Das Voluminometer konnte zur Messung der nie- 
deren Drucke bis etwas uber 0,l mm Quecksilber verwendet 
werden; von da bis etwas iiber 3 rnm diente ein Glycerin- 
manometer, grossere Drucke wurden an dem Quecksilber- 
manometer der Pumpe gemessen, noch grossere aus dem Unter- 
schiede des Quecksilberstandes im Steigrohr des Voluminometers 
und dem Barometerdruck ermittelt. 

Da jeder Durchgang der Electricitat an den Electroden 
und Wanden der Entladungsrohre gebutidene Luft frei machte 
und dadurch den Druck vermehrte, so musste vor jeder Beob- 
achtung aufs neue der Druck gemessen werden. 

Wir  benutzten zuerst eine Entladungsrbhre, die aus einer 
I +  
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hohlen Glaskugel von 80 mm Durchmesser bestand; die eine 
Electrode war eine Aluminiumkugel mit einem Durchmesser 
von 20 mm und befand sich im Mittelpunkt der Kugel, die 
andere Electrode war eine feine Platinspitze und befalid sich am 
Rande der Kugel; der Abstand der beiden Electroden war 30 mm. 

Die Stromstarke des primaren Stromes war 25 Amp. und 
wenn derselbe unterbrochen wurde, erhielt der Inductionsstroln 
eine Spannung, mit der in der Luft eine Funkenstrecke von 
15-20 cm zwischen Messingkugeln von 19 mm Durchmesser 
ubersprungen wurde, und gab bei Ausschluss der Entladungsrohre 
und directer Verbindung von a und c im Galvanometer einen 
Ausschlag yon 389 auf Winkelgrossen reducirten Scalentheilen. 

Man pumpte nun die Rohre moglichst leer, schloss sie 
in die Leitung ein und schickte bei steigendem Drucke, der 
zuerst durch Loslosen der anhaftenden Luft und dann durch 
Zulassen frischer Luft hervorgerufen wurde, abwechslungsweise 
in der Flachenstellung und in der Spitzenstellung den Oeffnungs- 
strom des Inductoriums hinclurch. Es wurden etwa 60 Mes- 
sungen ausgefiihrt, und es zeigte sich dabei eine stetige Aende- 
rung der Ablenkungen. In  der folgenden Tabelle geben wir  
nur einige Beispiele, um damit den Charakter des Vorganges 
zu kennzeiclinen. 

I h c k  in mrn Ablenkung in reduc. Scalentheilen 
Quecksilber bei FIachenstellung bei Spitzenstellung 

0,000 1 75 65 
0,0040 i6 66 

0,034 86 86 
0,0081 79 79 

0,102 104 212 
323 173 25" 
21 221 227 
75 190 195 
112 176 171 
117 16s 158 
284 133 127 
460 110 109 
602 95 100 
738 81 91 

Die Zahlen dieser Tabelle zeigen, dass bei zunehmendeni 
Druck in beiden Stellungen die Ablenkungen zuerst wachsen 
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und dann wieder abnehmen, nur tritt bei der Flachenstellung 
das Maximum erst bei einem hoheren Drucke ein. Das Auf- 
fallendste sind jedoch die Umkehrungen in der Ventilwirkung. 
Sehr ausgesprochen ist dieselbe in der Gegend von 0,0081 bis 
0,034 mm; bei einem Druck unter 0,0081 mm iiberwiegt die 
Flachenstellung, wahrend bei einem Druck uber 0,034 mm die 
Ablenkungen bei Spitzenstellung bedeutend grosser sind. Diese 
Umkehrung der Ventilwirkung zeigt sich also bei der Messung 
cler durchgegangenen Electricitatsmenge nach einmaliger Unter- 
brechung ganz ebensogut wie bei der Messung der Stromstarke 
unter Anwendung eines Interruptors; nur trat dieselbe bei ge- 
ringerem Drucke ein, da die friiheren Beobachtungen erst bei 
einem grosseren Drucke von 0,13 mm die Umkehr gezeigt 
hatten. Diese Verschiebung des Umkehrpunktes ist wohl nicht 
bedingt durch die Beobachtungsmethode, sondern durch die 
Beschsffenheit der Entladungsrohre; auch zeigte die Unter- 
suchung mit dem Fluorescenzschirm, dass das Auftreten der 
Kathodenstrahlen und der dadurch erregten X-Strahlen auch 
bei dieser Rohre mit der Ventilwirkung parallel ging, indem 
die Fluorescenzwirkung verschwand, sobald die Entladung bei 
Spitzenstellung uberwog. 

Die Versuche mit dieser Entladungsrohre zeigten noch 
zwei andere weniger ausgesprochene Umkehrungen; die eine 
in der Gegend von 90 mm und die andere in der Gegend von 
500 mm; die Beobachtung der die Entladungen begleitenden 
Lichterscheinungen im Dunkeln liess vermuthen, dass auch 
diese Umkehrungen mit den Aenderungen der Lichterschei- 
nung im Zusammenhange stehen. 

Weitere Versuche stellten wir an mit einer Entladungs- 
rohre langlicher Form, die ahnlich war derjenigen, welche wir 
bei den vorjahrigen Versuchen angewandt hatten. Die Lange 
der Rohre war 135 mm und der Durchmesser 41 mm; die 
eine Electrode war eine Platinscheibe von 30 mm Durch- 
messer, deren Rand mit Glas uberzogen war, die andere wurde 
von einem Platindraht gebildet, der bis an die Spitze in eine 
Glasrohre eingeschlossen war; der Abstand der Platte von 
der Spitze betrug 60 mm. 

Bei einer ersten Versuchsreihe mit dieser Rohre wandten 
wir einen primaren Strom von 10 Amp. an; der beim Oeffnen 
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dieses Stromes erzeugte Inductionsstrom gab Funken von 10 
bis 12 cm Lange und in dem Galvanometer einen Ausschlag 
von 169 Scalentheilen. 

Bei mehr als 80 verschiedenen Drucken wurde mit dieser 
Rohre beobachtet. Bei Spitzenstellung waren die Versuche 
sehr regelmassig , sodass mehrere hintereinander ausgefuhrte 
Unterbrechungen Ablenkungen ergaben, die nur' ein oder zwei 
Theilstriche voneinander abwichen, wahrend bei Flachenstellung 
die einzelnen Beobachtungen unter scheinbar ganz gleichen 
Umstanden grossere Unterschiede zeigten und zuweilen plotz-. 
lich ohne ersichtlichen Grund die Ablenkung zunahm. Immer- 
hin trat im ganzen Verlauf die Gesetzmassigkeit genau zu 
Tage, besonders wenn man das Mittel aus mehreren unmittel- 
bar nacheinander beobachteten Ablenkungen nahm. 

In  der folgenden Tabelle sind eine Anzahl Beobachtungen 
zusammengestellt, die ein deutliches Bild iiber den Verlauf 
der Erscheinung geben konnen. 

Druck in mm Ablenkung in reduc. Scalentheilen 
Quecksilber 

0,0002 
0,0008 
0,002 
0,008 

0,012 
0,23 
1,13 
2,68 

10 
19 
45 
90 

188 
266 
356 
510 
745 

bei FlLclienstellung 

26 
24 
20 
14 

16 
27 
36 
45 

63 
48 
38 
31 

22 
16 
8 
4 
2 

bei Spitzenetellung 

5 
4 
5 

11 
16 
84 
96 

104 

82 
66 
45 
34 

22 
18 
14 
6 
3 

Hier zeigt sich zuerst - und zwar deutlich ausgesprochen 
bei der Flachenstellung und nur schwach angedeutet bei der 
Spitzenstellung - eine Abnahme der Ablenkung ; dann nehmen 
aber wie bei der friiheren Beobachtungsreihe bei beiden Stel- 
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lungen die Ablenkungen bis zu einem Maximum zu, das auch 
hier fur die Spitzenstellung bei geringerem Druck erreicht 
wird als bei der Flachenstellung. 

Das Ueberwiegen der Ablenkung fiir FlZlchenstellung bei 
niederen Drucken ist hier sehr deutlich ausgesprochen, und 
die Umkehrung der Ventilwirkung tritt erst ein, wenn der 
Druck auf 0,012 mm gestiegen ist. Weitere Umkehrungen 
bei hoheren Drucken waren hier nicht zu erkennen; es kam 
nur bei 188 mm eine Stelle, wo fUr beide Stellungen der Aus- 
schlag gleich war. 

Dem Umstand, dass bei dieser Rohre die Ventilumkehrung 
erst bei etwas hoherem Drucke eintrat, entsprach die Beob- 
achtung mit dem Fluorescenzschirm, wonach die Fluorescenz- 
wirkung auch erst bei hoherem Druck aufhorte. 

Bei einer zweiten Versuchsreihe mit der gleichen Rohre 
hatte der primare Strom eine Starke yon 24 Amp.; dement- 
sprechend waren die Ablenkungen durch den Inductionsstrom 
stilrker ; sie erreichten fur die Flachenatellung ein Maximum 
von 190 bei 11 mm und fur die Spitzenstellung ein Maximum 
von 257 bei 4 mm. Auch hier war bei niedrigem Druck das 
Ueberwiegen der Ablenkung fiir Flachenstellung sehr aus- 
gesprochen, und die Umkehrung der Ventilwirkung trat noch 
etwas spater bei 0,08 mm ein; eine entsprechende Verschie- 
bung zeigte sicb auch beim Ausbleiben der die Fluorescenz 
bewirkenden Strahlen. 

Die Bestimniung des fur diese Rohre nothwendigen Ent- 
ladungspotentiales mit Hiilfe einer parallel geschalteten Funken- 
strecke fuhrte in betreff der Umkehrung der Ventilwirkung 
zu einem entsprechenden Resultate : Wir fanden namlich bei 
Anwendung eines primaren Stromes von 20 Ampere und einer 
parallel geschalteten Funkenatrecke zwischen Messingkugeln 
von 19 mm Durchmesser fur die Bestimmung der Entladungs- 
potentiale folgende Zahlen: 

Druck in mm Griisse der Funkenstrecke in mm 
Quecksilber bei Flltchenstellung bei Spitzenstellung 

0,002 595 12,s 
0,3 094 0,25 

Bei der starkeii Verdunnung von 0,002 mm ist also, um 
mit Herrn Ron tgen  zu reden, die Rohre hilrter, wenn die 
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Spitze Anode ist, wahrend bei schwacherer Verdiinnung von 
0,3 mm die Rohre eine grossere HBrte zeigt, wenn die Flache 
als Anode genommen wird. 

Das Auftreten und Verschwinden der X-Strahlen haben 
wir fur diese Rohre auch noch durch die Aufnahme von 
Photographien untersucht ; in der Expositionszeit von 5 Minuten 
konnte mit einem F o u c a u l  t’schen Quecksilberinterruptor bei 
einem Druck, der waihrend des Durchgangs der Electricitat 
von 0,0024 auf 0,04 mm stieg, ein deutliches Schattenbild er- 
halten werden, walirend bei dem hoheren Druck von 0,05 mm 
nicht die geringste photographische Wirkung wahrzunehmen 
war; der Zusammenhang der Ventilumkehrung mit dem Auf- 
treten und Verschwinden der X-Strahlen wird also durch diese 
Beobachtungen bestatigt. 

Die fur die rerschiedenen Entladungsrohren von iins nach- 
gewiesene Umkehrung der Ventilwirkung fiihrt in Ueberein- 
stimmung mit den Lichterscheinungen und der Einwirkung des 
magnetischen Feldes zu der Annahme, dass wir verschieden- 
artige Ausgleichungen der Electricitat in den Entladungsrohren 
haben ; bei massiger Verdiinnung findet eine Electricitatsleitung 
statt, welche beide Electroden verbindet; bei stiirkerer Ver- 
diinnung verschwindet diese nach und nach, und dafiir tritt 
eine Electricitatsausstrahlung auf, die nur von der Kathode 
ausgeht und sich durch die Entwickelung der X-Strahlen be- 
merklich macht. Der Punkt, wo die Ausstrahlung eintritt, ist 
bei verschiedenen Rohren nicht gleich und hangt von Um- 
standen ab, die noch nicht genau ermittelt sind; ausser dem 
Abstand, der Form und der Substanz der Electroden und dem 
Stoffe des Gases hat nach unseren Erfahrungen auch die Form 
und Weite der Entladungsrohre einen bestimmenden Einfluss. 

Die aus unseren Versuchen sich ergebende Thatsache, dass 
bei niedrigem Druck unter gleichen Verhaltnissen mehr positive 
ElectricitAt von Elache zu Spitze als von Spitze zu Flache 
geht, konnen wir in mehr anschaulicher Form auch so aus- 
driicken, dass die bei niedrigem Druck eintretende Ausstrahlung 
der negativen Electricitat aus der Kathode leichter aus der 
Spitze als aus der Flache von Statten geht. 

Basel,  Ende dugust 1897. 


